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Elternbrief zum Fahrplan für das SpGu – Sommerlager 
2020 
Liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder, liebe Eltern! 

 

Wie bereits bekanntgegeben, haben wir uns zur Durchführbarkeit der Sommerlager nicht nur 

selbst den Kopf zerbrochen, sondern diese auch rechtlich und medizinisch abklären lassen. 

 

Auf Basis der gesetzlichen Situation (mit Einbeziehung der Neuerungen vom 04. Juni 2020) 

gibt es leider aktuell auch in Österreich noch keine eindeutige Lösung, im Juli ein 

Sommerlager der Späher und Guides in der gewohnten Art und Weise durchzuführen. 

 

Da von der Bundesregierung in den letzten Wochen zahlreiche Lockerungen der 

Corona-Maßnahmen vorgenommen wurden, gehen wir davon aus, dass es die 

rechtliche Situation bis zu den Sommerferien erlaubt, ein Sommerlager – in Österreich – 

abzuhalten. 

Diesbezüglich ist der Bundesverband der Pfadfinder (PPÖ) und die 

Bundesjugendvertretung im ständigen Kontakt mit den Ministerien und versucht eine 

anwendbare Lösung für Pfadfinder-Zeltlager zu erarbeiten. 

 

Wir stehen derzeit im Kontakt mit mehreren österreichischen Lagerplätzen in Vorarlberg, Tirol, 

Kärnten und Niederösterreich, die uns im entsprechenden Zeitraum aufnehmen können. 

Da uns diesmal die lange Anreise zum Sommerlagerort erspart bleibt, werden wir das Lager 

um ein paar Tage verkürzen. 

Neuer Termin: 11. - 22. Juli 2020 

Der Lagerbeitrag wird dementsprechend etwas niedriger ausfallen und wird sich voraus-

sichtlich auf etwa 270 – 300€ belaufen. 

 

http://www.pfadfinder-tennengau.at/
http://www.facebook.com/PfadfinderTennengau
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Die Pfadfindergruppe Tennengau steht in direkter und ständiger Verbindung mit dem 

Salzburger Landesverband und der PPÖ. Auf Grundlagen der Lockerungen geben diese in 

Form von Rahmenbedingungen Empfehlungen für den Lagerbetrieb ab. 

Diese werden dann versucht auf unsere Pfadfindergruppe anzuwenden. Dafür ist unser 

Leiterteam im ständigen Kontakt, um das bestmögliche Ergebnis für Alle zu erzielen. 

Selbstredend werden unsere Entscheidungen vorab sowohl von Rechtsanwälten als auch 

Medizinern geprüft, bevor diese öffentlich gemacht werden. Wir bitten daher um euer 

Verständnis, dass dieser wohlüberlegte Prozess etwas länger dauert. 

 

Wir leiten alle unsere Entscheidung schnellstmöglich und gesichert an euch weiter. 

 

Spätestens zum Stichtag 30. Juni 2020 werden wir entscheiden, ob das Sommerlager 

unter Einhaltung der – dann aktuell geltenden – Regelungen durchführbar ist. Damit bleibt 

unserem erfahrenen und eingespielten Team noch ausreichend Zeit, das Sommerlager zu 

organisieren und vorzubereiten. 
 

Um dann möglichst schnell handlungsfähig zu sein, bitten wir euch, die Vorerfassung 

auszufüllen und in die Heimstunde mitzubringen, oder an gruppe@pfadfinder-

tennengau.at zu senden. Anders als üblich ist diesmal keine Anzahlung zu leisten, der 

gesamte Lagerbeitrag wird fällig, sobald wir euch über die Durchführbarkeit informieren 

(sofern diese gegeben ist). 

 

Ich darf mich im Namen des gesamten Leiterteams bei euch für das Verständnis und die 

notwendige Flexibilität bedanken! Wir hoffen von ganzem Herzen, das wir eine Lösung für ein 

abenteuerreiches Sommerlager in Österreich mit EUCH finden! 

 

Im Namen des gesamten Teams 

 

 

Bastian Brunner 

Gruppenleiter  
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Vorerfassung  

zum Sommerlager der Guides und Späher in Österreich 

 

Ich,       , bestätige, mein Kind      , 

geboren am    , verbindlich zum Sommerlager der Späher und Guides von 11. - 22. 

Juli 2020 in Österreich anzumelden, sofern dessen Abhaltung unter Einhaltung der geltenden 

Regelungen zum Stichtag 30. Juni 2020 möglich ist. 

 

Ich bestätige außerdem, dass mein Kind über keine Vorerkrankungen verfügt, die in 

Verbindung mit dem Coronavirus (Covid-19) zu einem schweren Verlauf der Erkrankung 

führen kann. (Verpflichtend) 

 

Die Pfadfindergruppe Tennengau wird die Durchführbarkeit des Lagers anhand der zum 30. 

Juni 2020 geltenden Regelungen rechtlich und medizinisch prüfen lassen, bevor das Lager als 

durchführbar ausgeschrieben wird und die geltenden Maßnahmen am Lager entsprechend 

anwenden. 

Der endgültige Lagerort (Definitiv innerhalb von Österreich) und Lagerbeitrag werden mir 

frühestmöglich, jedoch bis spätestens zum 30. Juni 2020 schriftlich mitgeteilt. 

 

 

               

Datum, Ort       Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
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